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noeh die erh~tteade Wirkung yon Saccharin untersueht. 
Im Gegens~tz zu an.derslautenden Angabea hesitzt es 
kei,nertei erhMtende V~irkung, a~eh n'ieht bei, An- 
we~d~Ing ~:~leher Mengen, die des Oe~ehmaekes wegen 
~iel~t mehr ertr~glieh sin& (Ghem.-Ztg. 1917, 
S. 746--747.) 

Zur K e n n t n i s  der B u n s e n f l a m m e  im Unterf lruek.  
L. Ubbelohde un~ R. Anwandter haben im Anschlug 
an cLie Untersuchunge~ yon Ubbelohde und K6R'iker l) 
fiber die VerbrennungserscheinunNen im t3berdruck 
nunmehr d~s VerkMgen der Bunsenilamme im Unter- 
druck eingehend stud~iert. Die Versuche wurden mit  
reinem Kohlenoxyd u~d Luft, die beide .in St~hl- 
flaschen aufgespeichert waren, ange~ell t ,  dins Ga~ 
wurde durch t3berleite~ fiber erMtztes Kupfer yea 
Ei:senkarb~nyt be~reit, sodann g ekfihlt und in einem 
Thermostaben stets gen~u mit  2,3 % Wasserd~mpf ge- 
s~tttigt. D~s ges~ttigte Gas ging durch einen Moment- 
gasmesser neuer Bauart  n~d sehlieBlich darch einen 
F einregutierhahn in ein Dreiweg~tfick, in dem es mit  
der 'gMchfal ls  m it Wasserd~mpf gesatti.gten Ver- 
brennungsluft  gemiseht wurde. Wegen der Einzel- 
heiten der Appar~tur und der Einriehtung des Ver- 
brennu~gsg~f~ges sei ~uf das Origingt verwiesen. Die 
Versuche erstreckten sich einmal a, uf die Bestimmung 
tier Entzfindungsgeschwi~digkeit und ferner auf den 
Verlauf tier :Reakiion innerh,~Ib sow:i,e oberhalb d~s 
sichtbaren Teiles des Innenkegels. 

Das Kohlenoxyd, d ~  dnrch Zersetzung yon 
Ameisens~ure mit  konz. Schwefelsgure bei 150# her- 
gestellt wa.r, enthielt  durcl~schnittldch 98,5 % CO und 
1,5 % Gulf. D. ie  Entzfindungs~esehwindigkeit wurde 
naeh der MeLhode yon Gouy-Michetson bestimmt, und 
zwar fiber einen Druckbereich yon 665 bis etw~ 170 mm 
Hg-S~ule. Die Ver~uche ergaben, d,aB alas Mgximum 
der Entzfindungsgesch~vindigkeit yon 42 cm/s,ek bei 
760 mm auf 60 cm/sek bei etw~ 300 mm steigt, 
urn dann ~v,ieder auf 47 cm/sek bei 173 mm Druck zu 
fallen. Bei VorMirmung des Fri~chga~es ~uf 2000 C 
steigt  die Entzfindungsgeschwindigkeit sowoM bei 
gewbhn.l.ichem als such bei vermlndertem Druck uad 
erreicht bei etwa 220 mm ihren hbchsten Wert. Durch 
gle Untersuchtmg tier Ra,uchgase wurde fes~ges~ellt, 
dab die Einstellung des Gleichgewichts I mm fiber dem 
Innen~egel mit  fallendem Druck schlechter wird;  wgh- 
rend die theoretische Mischnng vo~ Kohlenoxyd-Luft 
bei gewbhnlichem Druck his zu 26 % Kohlensgure er- 
gibt, wurden bei 162 mm nur his zu 5 % KoMensg~re 
gefunden. DemenLsprechend hat die Fl~Lmme bei 760 mm 
eine kalorimetrische Temperatur von 20200, bei 
162 mm dagegen nur yon 730 0 Die wahrscheinliche 
Temperatur ist bei 760 mm um etw~ 3000 niedriger 
Ms die kalorimetrische, mit  fallendem Druck wird 
dieser Unterschied wahrscheinlich imm, er kleiner, bis 
schlieBlich bei etwa 140 mm die kMorimetrische und 
wahrsehelnliebe Temperatur gleieh hoeh werdem Un- 
terhalb 140 mm Druck k~,nn infolge der groBen Un- 
vollkommenheit der Verbrennung i,m gewbhnl, ieben 
Brenner ~eine Fl~mme mehr erhaIten werden. Mit 
steigender Vorwgrmtmg d~s Frischgases wird die Ver- 
brennung schIeehter, dementsprechend ~uch die Glelch- 
gewichtsein~¢ellung. Die N~chverbrennung fiber dem 
InnenkegeI wird mdt abnehmendem Druck immer nm- 
fattgreicher. Bei niedri,gen Drucken verbrenn~ der 
gr~Bte Tell d~s Gases eberhalb des sichtb~tren TMles 
des Innenkegels, also oberh~lb der 1,e~ehtenden Zone. 
D ~  MaMmum der Temperatnr liegt bei den Unter-  
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druekfIammen nicht dlcht fiber dem Innenkegel , son- 
dern 5---7 yam d~von entfernt.  B ei Drucken von 
400 mm Quecksilbers~,ule begann die leuc~tende Zone 
me,bare Dicke zu zeigen: bei 400 mm etwu 0,3 mm~ 
bei 200 mm etw~ 1,6 mm und bei 145 mm Druck etwa 
2,7 mm. F~s ist nicht experimentell festgestellt, ob 
diese Erscheinung durch eine eigentliche Verdickung 
der Z~)ne oder durch die 0szill~tion einer ~ul3erst 
dfinnen Zone hervorgerufen wird. Unter  ge~vbhnliehen 
Umstanden verbrennt d~s theoretische Kotfl.enoxy~i- 
Luf~gemisch im Innenkegel nur bis ~u etw~ 26% 
Kohlens~ure. (Journ. Gasbd. Bd. 60, S. 225--232, 
242--246, 268--273.) 

l~ber die B e z i e h u n g e n  zwisehen  Ste inkohle  und 
Erd~il. In der le~zten Zeit sind ~erschiedene T~osachen 
fe~tgestellt worden, di!e ~uf gewi..~se AnMogien bei der 
Steinkohlenbildung ei,nerseibs n~d bei .der Erdblbildung 
~ndererseits Mnweisen. FItissi~e erdb!~rtige Produkte 
sind schon wied*erholt :i.n Steinkohlengruben uufg~funden 
worden, so z. B. in England in der Gra.fscha.ft Shrop, 
we das ,,Erdbl" direkt ~as der Steinkohlenm~sse aus- 
schwitzt odor sogar ausili.et3t. Nach H6fer tr~ufel£ 
d,ieses 01 jedoch nicht aus dem F15z selbst, sondern 
~us Spalten eines zerkltifteten Sandsteins innerhMb 
tier Kohlenformation. Von and eren Beobachtnngen in 
dieser Richtung ,seien noch genannt  tier dem rohen 
Petroleum ~hnliche Creruch der Grubenwetter der 
Sch~amburger W$1dertongruben, das Vorkommen von 
N~phth~ in den SteinkohlenfIbzen yon Rossitz-OsIawa 
bei Briinn, das gleieh:zeitige Vorkommen von Anthr~zit  
und Erdbl .im bbhmisehen Silur, sowie die 51igen Aus- 
schwitzungsprodukte der Braunkohtenvorkommen in 
Steiermark. Verfaeser fat, der Ansicht, dab trotz des 
gemeinsamen Vorkommens erdblarLiger Produkte mlt 
Steinkohlen nnd Anthrazi t  doch noch kein genetischer 
Zusummenhang zwischen Steinkohlenbild~ng und Erd- 
51vorkommen zu bestehen braucht. 

In  neuester Zeit haben' nun A. Pictet und seine 
~ i ta rbe i te r  dutch Benzolextraktioa franz~sischer 
Steinkohle sowie durch deren Destillation unter ver- 
mindertem Druck KoMenwass.erstoffe aufgefanden, die 
die Zusammensetzung und E:igen~schaften yon Naph- 
theneh haben und die vbllig den Kohlenwasserstoffen 
yon gleicher Molekul~rgrbge ent~prech,en, die von 
Mabery ~us dem kan~disch,en Erdbl iseliert worden 
s ind.  Somit kSnnen dutch Vukuumdestilt~t~on ge- 
wisser Steinkohlen KSrper gewonnen werden, die sleh 
and erswo als Bestandteile gewi~er  ErdSle vorfinden, 
u n d e s  ist also hier zttm ersten Male auf experlmen- 
beItem Wege ein ch~mischer Zusammenh~ng zwisehen 
den beiden Naturprodukten dargetan worden. 

Von besonde~er Bedeut~tm,g ist die Auffi~rdung ,eines 
festen KohIenwasserstoffs yon der Formel C301:I~o in 
dem durch Wakuu:Indest~lt~t~on der Stelnkohle vo~ 
Montrambert ~ewonnenen Teer. Dieser :Kohlenwasser- 
stoff, der i~n tier Kohle schon als solcher vorhunden i,st, 
w,ie durch ihre Extrakt ion mdt Benzol bewie~en v~urde, 
ist auch in dem aus galizdschen Erdbl gewoanenen 
Paraff in an4 Seb~ierS1 enthMten trod kommt sohlie'B- 
lieh aueh im Destillationsprodukt d, es Bien,enwaehses 
vor. V~reiter konn~e Pietet such d~rek Extr~kfion. yon 
S~arkohle Naphthene isolier,en, die in ihren physikMi- 
schen Eigensc]~ften sich mit den ZyManen .des ameri- 
kandschen Erdb~s deeken. Auf Grund der Ergebnisse 
tier Unt, ersuch,un~en Pictets kommt, V, erfasser zu tier 
Anseha.uung, dab die Stelnkohle nieht ein :Produk~ all- 
m~hlleher Kohtenstoffa.nreieherung dee organiseben Ur- 
materials ist, sondern d~rch einen mit Druckdest~lL~- 
tion verbundenen Prozeg entsta,nden ~,st. Er  welst 
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dann noch auf die kohlen~thnfiche ~[a~se der Kom- 
positen sowie auf seine eigenen Untersuehu~gen fiber 
d,as ErdS1 und ,den Scbieier yon Raibl hin. Da dieses 
O1 ebenso win auch die kal ifornisehen Erdhle d.iesetben 
aromatischen Kohlenwasserstoffe wie gewisse Stein- 
koMen enth~lt ,  is~ es n icht  unwahrscheinlich,  dab ~uch 
4is Bi ldung ,die~s,er Kohlenwa,sserstoife als dis Fotge 
einer Druckdes~illation bes t immter  Substanzen bzw. 
Gemische anzusehen i,st. Aber ~rotz aller ddeser wich- 
t igen Beobachtungen is t  VerIasssr der Ansieht,  daft. 
kein genetischer Z'usammenhang zwischen tier Stein- 
kohlenbil&ung und dem Erddlvorkommsn besteht, dab 
~ielmehr nur Beziehungen zw~schen ~ew.~s,sen ErdSl- 
und S~einkohlenbestand,teilen h[ns~cbtl~ich d~r iArt ih,rer 
8ild~ung vorhanden s i n g  (Osterr. Chemiker-Zsit~g., 
BrL 19, S. 231--234.) A. Sander. 

Mit der Druckhaft igkeit  and Bodenbewegliehkeit der 
Tongesteine besch~ftigt  sich eine Untersuchung yon 
V. Pol~ak (Koll.-Zeitschr. 20, 1917, S. 33--39). In  den 
rutschenden und ilie~enden Bodenarten is t  d,urch 
Schl[tmmversache leicht nachzuweisen, dad in ihndn der 
Gehalt an feinsten kollaidalen Tonsubstanzen gaaz be- 
sonders hoeh ist, womit  es auch in Zusammenhang 
steht,  daf~ tonige Gesteine einen jedem Bergbautechniker  
w.ohtbekannten Quellungsdruck auezufiben imstande 
s i n g  Die ei~entfiml:iehen, ,,hog-wMlows" genannten  
Bodenerhebungen in  manchen Gegenden des siidwest- 
lichen Nordamerikas  deutet in diesem Sinne auch schon 
E. W. Hilgard als Quellungs,formen. 

Eine interessant ,  e Stffdie fiber das Wesen nnd den 
Ursprung yon Petroleum nnd Asphalt verdffentl icht  
Clifford Richard~on (KolL-Zeitschr. 20, 1917, S. 118 
bis 122). E r  n immt  an, dab dins Petroleum aus gasfgr- 
migen ,Stoffen, vor allem Methan und 24than, hervorge- 
gangea sei, i n d e m  an den sogenannten 01sanden durch 
Oberfl~chenwirkung sine A r t  Knndsnsat ion dieser 
Stoffe s ta t tgefunde~ habe. Aus dem Petroleum sei 
dann bet desasn Emulgierung mi t  Wasser und tonigen 
Substanzen ein gemischtes Kolloid entstanden,  welches 
zur Bildung des Asphaltes AnlaB gegeben haben soil. 
Diase Ansich~en seheinen ihm dutch a las  Vorkommen 
des Asphaltes in Gestal t  des ,,Peehsees" yon TrinidaA 
best[~tigt; in der Tat  br ich t  dort  an einer zentral  ge- 
1.egenen Stelle sine eigentfimIiche Mischung yon 
Schlamm und Erdhl hervor, welche anfan~s weich ist, 
im Laufe der Zeit aber sich verfestigt,  und zwar unter  
Bi ldung der a.s.phaltartigen Massen als Endprodukte.  
Bemerker~swert ist  des welt.eren das bekannte  Z usam- 
menwrkommen  van Naturgasquellen mi t  den 01sanden 
~ d  den Asphali~massen; au~ Trinidad finder man im 
spezielten neben Methan und dKt.h.an in den dortigen 
Gwsen noch Kohlendioxyd,  das in den pennsylvanisehen 
Naturgasen iehlt. 

In  einer Reihe yon A rb.eiten fiber rhythmische Dif- 
fus ionss t ruk turen  in Gelatine-Salz-Gallerten maehte 
W. Mdtler (Kol}.-Zeitsehr. 22, 1918, S. 155--163) Be- 
obachtungen fiber die Bildung yon Sphi~riten, d. h. 
sph&rokristall-ahnlichen Gebilden, die keine optisehe 
Anisotropie erksnnen lassen, wenn nicht gerade Span- 
nungsdopI)etbreehung in den Me aufbauenden Kolloiden 
zur Ausbildung gelangen. Mineralogiseh von Wiehtig- 
keit  i s t  es nun, dab man in den ktimstlichsn C, elatine- 
Salz-Gallsrten ~ s ine  schranbenar t ige  Drehung der das 
Gel durch,ziehendea feinen Fibr i l len beobachten kann,  
(lie den in der N, a tur  sehr hiiufigen sehraubenfdrmig 
desgl, den Gebild, ea, die Wall~rant beim Z~ueammen- 
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verdrehten Chalcedonfasern durchaus entsprechen, 
schmetzea von Malonamid und S a n t o n ~ u r e  erhielt. 
MhIler nimmt  an, dab die Ausbi ldung dsr Fibr~Ilen in 
4era Gelkdrpsr  der Sph~rite einem Kristal t iaat ionsvor-  
gang i~hnlich verliiuft, nnd  dal] die Verdr i l lung tier 
Fasern hierbei &lrch Ein lagerung fremder Besta: t- 
retie verursacht  wird. DaB sine einzelne Fibri t le  in 
den Gelafins-Salz-Galler ten 'durchaus einem anisotropen 
Kris ta l l  analog sich verh~lt,  hat te  derselbs Autor  
schon frfiher (Koll.-Zsitschr. 20, 1917, S. 242--250) be- 
obaehtet. W. Eitel. 

I~ber Sehimmelbildungen, die Ver~inderungen im 
Papier hervorrnfen. (P. Sde.) Die Ursachen der a.ls 
Vergilben be kann ten  V.er~nderungen des Pat)iers , die 
sich namentl ich in der Feuchtigkeit  ~instelien, s ind 
~iedere Pil~e. Einige un te r  ihnen ~cheiden ein, je 
naeh der Ar t  verscMedenos, P igment  aus, alas in  die 
Papier[asern  eindringt .  Die Flecken bestehen aus 
ein.em innern  Teit, dem ei.gentlichen Myzel, nnd einer 
aus ausge~chiedenem Pigment, bestehenden Rand,zone. 
Die Keime zu diesen Wucherungen komm,en nicht  nach- 
tr~glich in das Papier,  ~ondern sie sind schon im Teig 
vorhanden, and  s tammen jsdenfatls a.u~ dem Roh- 
materiM. Die Myzelien s ind racist gemischt, oft  find:st 
man aber auch Reinkult~ren.  Oberimp~en auf steril i-  
sierte Papierb~tnder let miigl.ich, ohne Zusa~z von Nlthr- 
stoHen. Verf~sser ha t  bis je tz t  14 verschiedene Arfen 
yon Pilzen nachgewie~en. (Comptes Rendus de l'Aeadd- 
role des scie~wev de Paris, toms 164, 1917.) 

t~ber einige Versuehe der Brotbereltung, mi¢ Riiek- 
sicht auf die Fortdauer des Krieges. (M. Ba~land.) 
Es warden Vsr¢,uche angestellt ,  um einen Ersatz  iiir 
d~s zur Brotbere i tung bisher ausschlieBlich verw.endete 
Korn ztt finden. Sie erstxeekten sich auf Gersten-, 
~Iais-, tLeis-, Maniok- ~nd ErdnuBmehl, n ich t  aber auf 
~iehl aus Roggen, Kas tanien  and  Kartoffeln.  F~s er- 
gibt  sich xus ihnen, c~al3, w,enn nh~i'g, zum Weidmehl 
sin Znsatz yon Gersten-, R~gen-, ~,lais-, Reis- oder 
5~aniokmehl rats~m ist, und zwar im Verhi~ltnds van 
10--15 %. Unte r  dies,en let Roggenmehl vorzuziehen. 
Der N~ihrwert dieser Brote  wiirde etwa in dsr  N[itte 
~tehen zw£schen demjenigen des Roggen- nnd  des 
VVei~7~enbrotes. (Compte8 Rend/~s de l'Aea~dmie de~ 
Seie~nces de Paris, tome 164, 1917.) 

EinfluB tier radioaktiven Substanzen auf die 
Permeabilit~it der Niere fiir Glnkose (H. J. Hamburger 
und D. J. de Waard).  Sehickt  man durch das Ge- 
fggsystem der Froschni.ere s ine Salzlhsung mi t  0,7 % 
NaC1, 0,02 % NaHCOs, 0 ,01% XC1 und 0,0075 % CaCI: 
(I%ingersche Lhsung), die Gluko,se enth~lt,  nnd iiingt 
den U r i a  auf, so werden 0,03 % d.er Glukose zu.rfick- 
gehalten. Dies ist  nicht  :der Fail, wenn man dan K 
in der Lhsnng wegl~dt. Dagegen kann  man es ersetzen 
durch andere rad~<)akti~e Substanzen, abet  ~icht  in  
aquimotekularen Mengen, sondern in ]gfengen gleicher 
Radioaktivitgt .  E,s en~sprecken den 0,0t % KCt 
0,0015 % U(NQ)a,  oder 5 . 10 - ~  mg IlaBr~ per  Liter.  
Bet Verwendung you schwiteheren oder 'st~.rtceren Dosen 
wird keine Glukos.e zurfickgehalten. Diese Erscheinun- 
gen erkl~ren den Widerspruch zwi~chen der sch:~id- 
Iich.en Wi rkung  des Uran imns  ~nd der  giinstigen Wir-  
kung rninimer Dosen Urandums in der Behandlung 
der Zuekerkrankbei t  ~ach Hughes u.nd West.  - -  (Uomp- 
tez Rendus de l'Acad~mic des ~ciences de Paris,  tome 
]65, 1917.) E. Rudin. 
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